
~t06 

ausgezeichnet erhalten wird~ (fibrig'ens wlrd dle Pflanze auf die 
gew~)hnliche Weise gepresst und nur die Bltithen oder was man sonst 
in der nattirlichen Form erhalten will mit Pulver eingestreut, welches 
nach dem Trocknen leicht mittelst eines Pinsels enffernt werden 
kann), so muss ich bemerken, dass dieses Verfahren in BOhmen 
tiingere Zeit bekannt ist. Ich sandte vor zwei Jahren Pflonzen an 

H e r r n  v. t f e u f l e r ,  welche dieser dem zool.-5otanischen Verein 
iibergah, und welche grossentheils auf die genannte Weise pr'apa,- 
rift ~waren, wie man noch an schlecht geputzten Bltithen wird sehen 
h6nnen. Im Museumherbar zu Prog betlnden sich viele solche yon 
mir gepresste Pflanzen (besonders die Ktipfe der Compositen werden 
dadurch sehr schema, da man dabei stork pressen kann and doch 
die K0pfe nicht zerqnetseht werden, sondern nur die eiuzelnen 
Bltithen sehr yon einander gesondert und scharf gepresst werden;  
bei Orchidcen wandte ich mit Vortheil dieses Palver an,  schtittete 
aber noch anf das iiber die eingestreuten Bltithen gelegte feine 
Seidenpapier Gypspulver, welches rasches Trocknen bewirkt), and aus 
noch frtiherer Zeit (etwa vor 5 Jahren) gesammelte Pflanzen yon 
//errn Vsetecka, welche auch mit Semen Lycopodii gepresst rind' 
Jedenfalls hat Herr Prof. H ti n e fe  1 d das Yerdienst auf dieses zweck- 
m/issige Verfahren zuerst die Bntaniker aufmerksam g e m a c h t  zu 
haben,  w~ih~'end man bei uns der Sache welter keine Wichtigkeit 
beilegte, l~m a n u e l  P u r k y  n e. 

W e 1 s, in Ober-Oesterreich, im November 1860. 
A!s ein neuer Pflanzenbfirger hat sich ~Iimulus luteus L. in 

nnserer Flora und zwar im Stadtgrabenkana[ zu Wels hanslich nieder- 
gelasseni allwo er sich so stark vermehrt, dass er der daselbst h~iufig 
vorhommenden Veronica Beccabunga den Standort streitig zu machen 
droht. J. B r a u n s t i n g e l .  

O b e r a rn s t a d t bei Darmstadt, im November t860 
Yon tierrn Dr. E n g e l m a n n  bestimmte and mir yon dem 

Senhenberg'schen Stilt in Frankfurt verehrte Exemplare yon Ervum 
emarginatun~ E n g t m .  haben reich einen Irrthum begehen lassen. 
Eine Sendung nordamerikanischer Vicieen yon flerrn Dr. H ex  a me r 
lehrte reich, dass diese Pflanze die Vicia micrantha Nul l .  sei und in 
eine andere Gattung geh0rt. Die Exemplare des Senkenberg'schen 
Stiftes sind alle mit reifer Frucht, heine in Bltithe, wesshalh ich den 
Gatt,angscharakter nicht vollstandig studiren konnte. Eine wieder- 
holte genaue Vergleichung der Exemplare yon Ervum pilosum E ng'l m. 
~nit denen des Ervum tridentatum lehrten reich, dass pilosum zu 
tridentatum gezogen werden masse and als Art nicht bestehen k0nne. 
Auch fand ich in diesem Jahre wieder auf das Klarste bestatigt, dass 
Vicia biennis L. mit V. picta F i s ch. dc M e y. als Art zusammen- 
geh0ren and nut dutch ihre Lebensdauer verschieden sind. Ganz das- 
selbe Verhaltniss babe ich mit Lathyrus hirsutus L. geflmdeu. Von 
diesem cultivire ich seit 4 Jahren eine 2j~ihrige und eine ljahrige Va- 
rietat. Die lelztere hat helleres Laub and bringt j~ihrlich seine ktirzeren 


